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Power-Styling

1  Glanzgeber:
„Frizz Ease Elixier 
Haar-Öl“ von John 
Frieda, ca. 11 €  
2  Fixiert:

„Mikrozerstäuber-
Haarspray“ von 3 
Wetter Taft, ca. 13 €  
3  Haarwachs, das
hält: „Semi Sumo“
von Bumble and 
bumble, ca. 30 €  
4  Pflegt: „Elixir 
ultime Crème fine“ 
von Kérastase,  
ca. 35 €

A
ls sich Ursula von der Leyen vor 
sieben Jahren von ihrer über-
schulterlangen Mähne trennte, 
wollte sie nur „etwas Neues aus-

probieren“. Vielleicht hat die Kritik am bis 
dato konservativen Look der damaligen 
Familienministerin diesen Wunsch 
verstärkt. Zunächst waren die Haare 
kürzer und fransiger, inzwischen 
ist eine akkurat sitzende Föhn-
frisur entstanden – und damit 
das von der Leyen’sche Mar-
kenzeichen, optimal für eine 
Verteidigungsministerin. 
„Die Frisur erinnert fast an 
einen Helm“, befindet die 
Münchner Philosophin 
Rebekka Reinhard. Für 
ihr Buch „Schön! Eine phi-
losophische Gebrauchsan-
weisung“ hat sie die optische 
Ausdrucksweise der Macht un-
tersucht. Ihr Resultat: „Frauen in 
Politik und Wirtschaft wollen füh-
ren, nicht verführen. Das spiegelt sich 
auch auf dem Kopf wider.“ 

Kein Wunder, dass Macht-Frisuren be-
stimmten Geboten folgen. Stirnfrei ist ei-
nes, locker nach hinten oder zur Seite ge-
nommen ein anderes. Tieferer Sinn: Damit 
können Frauen allen Problemen „die Stirn 

bieten“. Der Münchner Top-Friseur Man-
fred Kraft beobachtet das immer wieder: 
„Wer selbstbewusst ist, möchte viel vom Ge-

sicht zeigen“ – und setzt auf Fülle. Christine 
Lagarde, Chefin des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), mit platten Ansätzen? 

Undenkbar! Kräftig aufgeföhnt und tou-
piert ist die Frisur einer Frau, die hoch  
hinauswill. 

Der perfekte Sitz ist das Nächste. „Steigt 
eine Politikerin aus dem Flieger und die 
Haare wehen, hat sie verloren“, weiß Ber-
lins Starfriseur Udo Walz, Experte für die 
Wunschfrisuren der Mächtigen. Und auch 
wenn die Haare wie betoniert wirken: „Ihr 

Halt steht für die Haltung im Leben“, phi-
losophiert Rebekka Reinhard. Eine 

Regel, die Hillary Clinton als US-
Außenministerin durchbrochen 

hat: Sie habe wichtigere Aufga-
ben, ließ die Politikerin un-
wirsch verlauten, wenn man 
sich über ihre eilig mit Zopf-
gummi oder Haarreif ge-
bändigte Frisur mokierte.
Bleibt als Machtsymbol die 
Haarfarbe. Hell und glän-
zend wie Gold kommt gut. 

Es stehe sogar für das Gött-
liche und damit Allmächtige, 

so Philosophin Rebekka Rein-
hard. 
Einen möglichen Gegentrend 

hat Christine Lagarde eingeleitet: 
Statt in gefärbtem Blond präsentiert 

sie ihren Schopf in silbrig schimmerndem 
Grau. Das kennen wir bisher hauptsächlich 
von männlichen Machtinhabern. Die üb-
rigens immer mehr anfangen, ihre grauen 
Ansätze zu färben ... � C.�Menner

DiE FriSur SiTzT, auch wenn die Ministerin bei Wind 
und Wetter die Parade abnimmt. Die feste Föhnwelle 
ist inzwischen ihr Markenzeichen

iMMEr STirnFrEi, immer mit viel Volumen – 
und selbstbewusst in Silbergrau: die französische 
Chefin des internationalen Währungsfonds

GErnE Mal WaS nEuES! Hillary Clinton hat als 
außenministerin viel mit Frisuren experimentiert. 
Machtvollste Variante: der Bob, nach hinten gestylt

UrsUla v. d. leyen
Verteidigungsministerin Christine lagarde

IWF-Chefin
hillary Clinton

ex-uS-außenministerin

die haarige seite der weiblichen maCht
MIt der rIChtIgeN FrISur hoch hinaus: Mächtige Frauen 
folgen knallhart bestimmten Regeln. Ein BUNTE-Report
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